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Curtzes zu verdanken haben werden, ist hier nicht des Ortes zu beur 

theilen ; der Gefchichte im engern Sinn wird aus derselben, soweit sie 

wenigstens bis jetzt vorliegt, kaum irgend ein erheblicher Nutzen er 

wachsen, ^n. L. 

G. Beseler, Der Neubruch nach dem ?lteren Deutschen Rechte in: Z^m 
1)0126 V?tnrllkurio Holl^ve^io odiaos. 8. 22 8. llsroi. 1868. 

Eine dankenswcrthe Darstellung dessen, was aus den s?r die deut 

schen agrarischen Verh?ltnisse nicht unwichtigen Neubruch Bezug hat, 

namentlich des Rechtes zu roden. Neu ist besonders die Ausf?hrung, 

da? bei mehreren deutfchen St?mmen dem K?nig kein Recht an w?stem 
Lande zugestanden, sondern die Rodung frei gewesen, nur sind die 

daf?r angef?hrten Stellen nicht ganz ?berzeugend. In einer Urkunde, die 

hierauf Bezug hat, ist der Ausdruck ??s i6Aitim?8 ourrii6ri8? mi?ver 

standen. Das Wort ist nicht so ungebr?uchlich, wie es S. 12 N. hei?t, 

fehlt auch nicht im Ducange, fondern ist hier fchon richtig erkl?rt und mit 

hinl?nglichen Belegen versehen, s?. Henfchel II S. 625. Andere sind 

beigebracht, Altdeutsche Hufe S. 14. Eine weitere Ausf?hrung h?tte 

wohl noch das Recht der Gemeindegenossen, in der gemeinen Mark zu 

roden, verdient. 6. ^. 

Wilmans, die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen 777 ? 
1313; 

I. Band: die Urkunden des karol. Zeitalters 777-900. 8. M?nster 1867, F. 

Regensburg ^). 

H. Wilmans hat sich f?r diefe Publication die dreifache Aufgabe 

gestellt, von den Urkunden der gew?hlten Gruppe, die fast durchgehendes 

schon fr?her edirt waren, m?glichst gute Texte zu liefern, die in ihnen 

begegnenden Ortsnamen zu deuten uud endlich den mannichfachen geschicht 

1) Da? obiges Buch erst jetzt in dieser Zeitschrift angezeigt wird, verschul 
det nicht die Redaction, sondern der Referent. Er hoffte n?mlich Gelegenheit zu 

finden, das von H. Wilmans benutzte archivalifche Material felbst in Augenfchein 

nehmen und auf Grund solcher Pr?fung einige zweifelhafte Punkte entscheiden zu 

k?nnen, und schob es deshalb hinaus, die der Redaction zugesagte Anzeige zu 

schreiben. Da diese seine Absicht sich leider nicht verwirklichen lie?, will er nicht 

l?nger anstehen, auf die so wichtige Publication aufmerksam zu machen und ver 

zichtet vorl?ufig darauf, n?her auf alle zweifelhaften Punkte einzugehen. 
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lichen Inhalt derselben hervorzuheben und nach allen Seiten zu beleuchten. 
An K?nigsurkunden aus dem Gebiet und aus der Zeit, wie sie der Titel 

angibt, boten sich ihm, selbst die F?lschungen mitgerechnet, nur 56 St?cke 

dar, die sich folgenderma?en auf die einzelnen Kirchen und Kl?ster ver 

teilen: aus Corvey stammen als ihm urspr?nglich verliehen oder als 

sp?ter mit Besitzungen an dasselbe gekommen 36 Diplome; aus Her 

ford 6; aus Paderborn 5; aus Neuen-Heerse 3; endlich je 1 aus Os 

nabr?ck, M?nster, Metelen, Wildeshausen, Wunstorf und Fulda. Aber 

an innerm Gehalt steht dieses Halbhundert kaum einer anderen zahlreicheren 

Gruppe nach. Denn zu dem, was so ziemlich jede unserer K?nigsurkun 
den, mindestens durch Itinerarsangabe, Nennung dieser oder jener Pers?n 
lichkeit oder durch ihren Nechtsinhalt, f?r allgemeine deutsche Gefchichte 

beisteuert, kommt hier in der Mehrzahl der F?lle noch dieses, da?, was 

in erster Linie zur Auskl?rung localer Verh?ltnisse dient, in Folge des 

engen Zusammenhangs der s?chsischen Geschichte im 9. Jahrhundert und 

dar?ber hinaus mit der Reichsgeschichte, auch auf die letztere ein neues 

Licht wirft. Darin lag f?r H. Wilmans die Veranlassung, den Com 

mentaren zu den einzelnen Diplomen, die zuweilen wieder zu besonderen 

Excursen und zur Mittheilung weiterer Belege f?hrten, eine Ausdehnung 
von fast 500 Seiten zu geben. Nnd da ist nun gleich das r?hmend 

hervorzuheben, da? der Herausgeber oder Verfasser dieses Buches, in 

gleicher Weise mit allen Fragen der localen und der allgemeinen Ge 

schichte vertraut und auf dem einen und dem andern Gebiete ein l?ngst 

bew?hrter Forscher, den Zusammenhang der Dinge stets im Auge behalt 
ten und uns mit seinem Urkundenbuch einer einzelnen Provinz einen statt 

lichen und inhaltreichen Band von Forschungen zur deutschen Gefchichte 

geliefert hat. Seine Arbeit ber?hrt sich mit allen denen, die von Deutsch 
land im 9. Jahrhundert oder von Sachsen in dieser und in den folgen 
den Zeiten handeln, wenn er, um hier nur einiges aufzuzahlen, Unter 

suchungen anstellt ?ber den Stammbaum, die Besitzungen und Stiftungen 
der Nachkommen Widutmds oder der Liudolfinger oder der ?lteren Vil 

lunger, ?ber die Ans?nge von Corvey, Herford, Hameln und andere 

Kl?ster, ?ber den Osuabr?cker Zehntstreit, ?ber die Mainzer Synode von 

888, ?ber die angebliche Schenkung Sachsens an den h. Petrus, ?ber die 

Reihe der Bisch?fe von Paderborn, ?ber die Entstehungszeit des Pseudo 

Liutprand u. s. w. Zur L?sung der dabei auftauchenden Fragen bringt 
Historische Zeitschrift. XXI. Band. 12 
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H. Wilmans anch noch neues Material oder altes in besserer Gestalt bei: 

unter Anderem ein Leben der h. Ida uud das des h. Waltger, die trui.8 

1u,tio 8. ?u8.in_lu), eiue mi88u, r^.'o i'6^6 aus Karolingerzeit, Ausz?ge 

aus Nccrologieu und Abtskatalogen, zwei bisher ungedruckte K?uigs 

urkuudeu f?r Kl. Vleideustadt bei Wiesbadeu, Privaturkuudeu aus dem 

9. Iahrhuudert, einige Epitaphien. Besonders erw?hnt sei noch, da?, wo 

von Enger die Rede ist uud uachgewieseu wird, da? hier bereits Widu 

kind eine Zelle anlegte, welche danu vou der K?nigin Mathilde zu eiuem 

Collegiatstift erweitert wurde, drei vou dort stammeude Schmuckgegeust?nde 

beschrieben und abgebildet werden, deren eines als Beweisst?ck dienen 

soll. So hat H. Wilmans alle Arten von directen und inoirecten histo 

rischen Zeugnissen herbeigezogen, hat sie alle mit gl?cklicher Combinations' 

g?be verwertet uud hat mit viel Scharfsinn entwickelt, was sie iu Wirk 

lichkeit bekunden oder doch uuter Umst?udeu bekuuden k?uueu. Es ist 

freilich selbstverst?ndlich, da? die Ergebnisse so zahlreicher Untersuchungen 

nicht alle gleich sicher sein k?nnen. Und wenn voranssichtlich die Beaut 

wortung maucher Frage, wie sie hier geboteu wird, von allen Historikern 

unterschrieben werden wird, so wird die Beantwortung anderer als unhalt 

bar oder doch ungeu?geud bezeichnet werden m?ssen. Letzteres ist auch 

schon geschehen in den vou Waitz und D?mmler ver?ffentlichten Anzeigen 
des Wilmansschen Buches. Und ihueu gefeilt sich hier auch der Referent zu, 

iudem er nuu u?her auf die Texte der Diplome, auf dereu Interpretation 
und Ausbeutung eingeht. 

H. Wilmans uud ich haben zu gleicher Zeit Publicatioueu vorbe 

reitet, iu denen wir zum Theil denselben Stoff zu behandeln hatten. Ob 

gleich wir uns dabei gegenseitig unterst?tzt haben, stellt sich uach Erscheinen 

unserer beiderseitigen B?cher doch das als Ergebui? heraus, da? s?r die 

Arbeit eines jeden von uus iu der des andern noch allerlei Erg?nzungen 
und Berichtigungen geboteu werden ^). Und es konnte nicht anders sein, 

1) Allerdings kam mir das Westf?lische Urkundenbuch noch w?hrend des 

Druckes der letzten Bogen meiner ^otl> Xln-ol. zu. Aber da konnte ich dessen 

reichen Inhalt um so weniger gen?gend verwerthen, da mancher Punkt eingehender 

gepr?ft sein wollte. Einiges nachzutragen werde ich unten Gelegenheit finden; 

einiges will ich aber gleich hier anf?hren, ^otn. Xaro.. 2, 181 !.. 315 wird 

nach Wilmans Nr. 14 zu verbessern sein: in lont.6 salis c^ui. 
? Id. 2, 346 zu 
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denn der Localforscher und der Diplomatiker sind in ihren Arbeiten gar 

vielfach von einander abh?ngig und nur durch ihre beiderseitigen sich er 

g?nzenden Studien kann allen Anforderungen der Wissenschaft Gen?ge ge 

schehen. Auch H. Wilmans gedenkt in der Vorrede dieses seines Ver 

h?ltnisses zu den Diplomatikern und speciell zu mir, indem er an die 

Worte ankn?pft, die ich mich einmal bewogen f?hlte, an einen Schweizer 
Archivar zu richten. Herrn Wilmans gegen?ber muh ich mich allerdings 
anders ausdr?cken. Aus bester Schule hervorgegangen hatte er sich als 

Mitarbeiter an den NonnnwQta., den Jahrb?chern u. s. w. bereits einen 

ehrenvollen Namen gemacht, ehe er unter die Localforfcher gegangen ist. 
Wie hoch er daher ?ber diesen steht, ist schon fr?her gefagt worden, fo 

da? ich hier nur hinzuzuf?gen habe, da? er auch mit alle dem vertraut 

ist, was die Urkundenlehre bisher zu bieten vermochte. Und dennoch, fo 

gut wie er mich, den Diplomatiker, in einigen Fragen geschlagen hat und 

in noch mehreren geschlagen zu haben glaubt, befinde auch ich mich in der 

Lage nachzuweisen, da? doch noch ein Abstand zwischen seinen sehr bedeu 

tenden Leistungen als Herausgeber und Interpretator von Urkunden und 

den von mir im Namen der Diplomats gestellten Anforderungen besteht. 

Dazu kommt ein zweites. Mir scheint auch im vorliegenden Falle einge 
treten zu sein, was oft den besten Localhistorikern widerfahren ist, da? 
n?mlich der sonst so scharfe Blick des Forschers hier und da durch die 

Liebe zu heimischen Dingen getr?bt worden ist. Dem gegen?ber w?re es 

gleichfalls am Platze, in aller Bescheidenheit an das Postulat der Objec 
tivity des Urtheils in allen F?llen zu mahnen, d. h. auch darin das All 

gemeine gegen das Befondere zu vertreten. Mit einem Worte: indem ich, 
ein einzelner Referent, ?ber eine einzelne Arbeit zu berichten aufgefordert 
und zu berichten gewillt bin, gerathe ich dahin, bei dieser Gelegenheit 

allgemeine Aufgaben und Richtungen ins Auge zu fassen. Die Frage: 
wie sollen Urkunden ediert werden? (die freilich schon oft und auch in 

dieser Zeitschrift er?rtert worden ist und der sich doch noch neue Seiten 

abgewinnen lassen) fchwebt mir vor allem wieder vor. Ich will an die 

sem Buche zeigen, wie vielfacher Nutzen der Geschichtsforschung aus einer 

1^.312: an Wala, den Gr?nder Corveys kann hier nicht gedacht werden, dagegen 

f?glich an den bei Wilmans S. 72 und 77 genannten und von mir fr?her nicht 
beachteten Propst Wala. 
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so trefflichen Publication erw?chst; ich will aber auch das au demselben, 

dessen Werth durch ein paar Ausstellungen uicht beeintr?chtigt werden 

kann, zeigen, da? solcher Nutzeu durch Beobachtung gewisser Normen noch 

gesteigert werden kann; darau werden sich leicht die mancherlei Ausein 

andersetzungen ankn?pfen lassen, deren es noch zwischen dem Localforscher 
uud dem Diplomatie oder auch zwischen dem Forscher auf engerem uud 

dem auf weiteren: Gebiete bedarf. 

H. Wilmans hat sich vor allem angelegen sein lassen, das ge 

sammte diplomatische und handschriftliche Material f?r die Urkunden seiner 

Gruppe zu ?bersehen uud auszubeuten, wobei er das besondere Gl?ck 

hatte, eiu lange verschollenes Corveyer Chartular aus dem 10. Iahrhuu 

dert wieder beuutzeu zu k?unen. Wo ihm Originale zu Gebote standen 

(seiuer Meiuuug nach bei 30 Diplomen) und soweit diese unversehrt 

waren, legte er nat?rlich sie deu Drucken zu Grunde uud s?gte eiue ein 

gehende Beschreibung der au?ereu Merkmale bei. In letzterer Hinsicht 

h?tte ich nur noch die Angabe gew?nscht, ob in allen Originaldiplomen 
die ganze erste Zeile iu verl?ngerten Buchstaben geschrieben ist. In deu 

Abdr?cken fallt mir auf, da? die Abk?rzung Uiu. nicht gleichm??ig auf 

gel?st zu sein scheint: zumeist ist n?mlich In68u gesetzt und nur in Nr. 

25 das vou mir f?r richtig gehaltene l68u. Wichtiger ist, da? der Her 

ausgeber in einem andern Puukte nicht consequent gewesen ist. Ortho 

graphische Eigenth?n?ichkeiten sind u?mlich bald in deu Text aufgenommen 

<^f?r dieses Verfahren entscheide ich mich selbst in den F?llen, da? ein 

sinnentstellender Eckreibfehler vorliegt, den man denn iu einer Anmerkung 

berichtigeu mag) und bald in die Noten verbannt, indem sie im Text 

dnrch eine Emendation ersetzt sind. Das erstere geschah z.V. in Nr. 31, 

32, das zweite in Nr. 21, 30. Ja in Nr. 10 ist vsnsr^dili (statt -lis) 
aus der Urschrift in den Text aufgeuommeu und wenige Zeilen sp?ter 
das sprachlich ganz gleich stehende .uini8t6i'iir (statt -_-io) verworseu wor 

den. Uud in Nr. 50 ist das durchaus richtige elru8u,8 des Originals 
im gedruckten Text durch das falsche cn8a8 ersetzt worden. Wie im letzten 

Falle Vergleickung mit den Formeln vor dem Fehler bewahrt haben 

w?rde, so h?tte sie in andern F?llen, iu denen dem Herausgeber nur 

noch Copien vorlagen, die einzig richtige Emendation an die Hand geben 
k?nnen. Ich will das gleich hier besprechen und w?hle als Beispiel Nr. 

23. Die Arenga ist hier in den Chartularen entschieden verderbt. Aber 
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nicht durch die Umstellung von laicornrn zu ?s rsbiiZ t6rr6ni8 ist zu 

helfen (es w?rde damit auch dem K?nige ein seltsamer Ausspruch in den 

Mund gelegt), sondern zun?chst durch Berichtigung dieses Wortes, wie sie 

durch die Arenga in Nr. 25 oder in Non. Loica 28, 47 nahe gelegt 

wird, n?mlich in loca, 8anctornni (an loca. 8. lar^irnnr wird der Kenner 

der damaligen Urkundensprache so wenig Ansto? nehmen, als an loca 

c^niddam coni6rinni8 in Nr. 28), ferner durch die Emendation ^na,8 (wie ja 
(^od. ? beibehalten hat) d. 8. 1. consenti. Die folgenden Worte sind, 
um verst?ndlich zu werden, vor allem des von H. Wilmans gesetzten Kom 

mas zu entkleiden: es geh?ren ^ro^ter bis iainnlantil)ri8 Zusammen. Die 

in dieser Phrase gew?hnlichen Wortformen finden wir in der Formel 

Rozi?re Nr. 17 : ^rontsr dei arnorsin sirens in 6?8d6m 1oci8 8idi 

kainnlantinm. Doch lassen sich f?r das letzte Wort in Originalen auch 

die Endungen -w8 und -tidn8 (so auch bei Rozwre Nr. 570) nachweisen, so 

da? fklinnl9ntidn8 in der Corveyer Copie recht wohl aus der Urschrift 

stammen k?nnte und dann nur ornons in 6ornm^n6 l^f?r dessen Vor 

kommen in Originalen mir kein Beleg zur Hand ist) verwandelt w?re. 

Nach alle dem w?rde ich den Eingang dieses Diploms so drucken: 8i 

do i-6l)N8 t6rron?8, ^na,8 diving, 8ninn8 1a.rA?ta,t6 consenti (Ood. 
? 

Aravati; <?od. /3 Hnidn8?Ara.vat.i), loca 8anctornm. Mod. ?. /3 laico 

ruin) Proctor 
arnoroni d6? oin8o^no (l?od. ?. /3 oornino^no) 

in 6i8donr 

1oc?8 8?di lainnlantidnZ donoticia ovortnna lar^imnr otc. 

Indem ich des weitern von der Art zu reden habe, wie H. Wil 

mans die verschiedenen Abschriften von Urkunden benutzt hat, will ich mich 

an die in seinem Buche vorherrschende Gruppe der Corveyer Diplome 

halten und hier wieder an die fast ausschlie?lich in Betracht kommenden 

Chartulare: N8. VII. 5201 8aoc. X (s. Wigand im Archiv 1, 346; 

ich w?hle der K?rze wegen die Bezeichnung ^); N8. 134 89.6c. XV 

(L; ist wohl auch bei Nr. 14 gemeint, wo citirt wird N8. 144); 
N8. 1, 147 8koc. XVII (0). Ich bedaure, da? der Herausgeber uns 

nicht in einer Ginleitung eine kurze Geschichte des Corveyer Archivs und 

der Benutzung desselben durch fr?here Forscher geboten hat, wie das in 

Frankreich Gebrauch ist und wie es unter uns z. B. Wartmann gethan 

hat, woran sich dann f?glich eine Beschreibung und Charakteristik der Co 

pialb?cher h?tte anschlie?en sollen. Indem uns H. Wilmans statt dessen 

?ber die Chartulare nur hie und da eingestreute Notizen gibt, erschwert 
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er es uns, uus bestimmte Vorstclluugeu vou der Filiatiou dieser Char 
tulare uud von dem auf ihr beruhenden Werthverh?ltuisse derselben zu 

machen und danach zu beurtheileu, ob die Benutzung dieser oder jener 

Handschrift zur Herstellung des Textes die richtige ist. Ich fasse daher 

zuu?chst zusammen, was sich aus seiueu zerstreuteu Bemerkungen ?ber jene 
drei Copialb?chcr als mehr oder minder sicheres Ergebui? gewinnen l??t. 
Das Chartular ^ ist planlos augelegt: die Urkunden sind weder uach 
dem Iuhalt, uoch uach deu Regenten, noch soust chronologisch geordnet; 
die einzelnen Abschriften kauu man uach dem beurtheileu, was der Heraus 

geber zu Nr. 13 beigef?gt hat oder uach dem, was ich oben zu Nr. 23 

bemerkt habe. Auch bei L vermag ich nicht zu erkeuncu, was die Auf 

nahme gewisser Diplome uud die Auslassung anderer (vergl. Nr. 8, 22 

uud 41 oder Nr. 5 uud 30) uud was die Reihenfolge bestimmt hat. 

Da? in L sieben St?cke von ̂  fehlen, dagegen in L zehn iu ̂  nicht auf 

geuommeue enthalten sind, beweist fchon, da? ^ f?r L uicht beuutzt ist. 

Vollends klar wird dies aus dem Verh?ltni? der Texte von Nr. 9 und 

14 iu deu beiden Chartulareu. Ueber 0 (in Corvey Eopioual genaunt) 
bemerke ich, da? diese Handschrift s?mmtliche von H. Wilmans abgedruckte 

Diplome f?r Corvey und auch die dorthiu gekommenen, Vorurkunden ent 

h?lt, und zwar, soweit ich aus deu vou Wilmans angef?hrten Seitenzahlen 

erfehe, iu ann?hernd richtiger chronologifcher Ordnung. (Ausnahmen bildeu 

allerdiugs Nr. 21, 23, 24 u. a. Bei Nr. 21 k?nute dies mit Paullinis 

irrth?mlicher Ansicht zufammenh?ugen, da? dies Diplom vou Ludwig dem 

Frommen ertheilt sei, und auf aualogeu Irrth?mern k?nnten auch die 

andern Ausnahmen bencheu.) Vou befondercr Wichtigkeit ist nuu die 

Frage, welche Quelleu der Schreiber von ^ beuutzt hat, uud unser Her 

ausgeber beautwortet sie auch au mehreren Stellen. Er sagt S. 10, da? 
0 Nr. 4 aus l) copirt hat, S. 71, da? 0 s?r Nr. 21 das Origiual be 

nutzt hat; er hebt aber andrerseits S. 77 hervor, wie sehr ̂  die Quelle 

des Copionals 0 sei. Alle diese Angaben sind offenbar richtig, lassen sich 

jedoch erst dann iu Eiutlaug briugeu, wenn man sich die Eutstehuug vou 

(^ tlar gemacht hat. Aus den zerstreuteu Bemerkungen des H. Wilmaus 

scheint mir n?mlich das Zu resultiren, da? ^ die Arbeit eines gelehrten 

Forschers oder des Amanuensis eines Forschers ^der Name wird sich iu 

M?nster wobl feststellen lassend ist, der den Quellen, d. h. deu Ur- uud 

Abschriften em?g nachgegangen ist und mit H?lfe des ganzen zu seiner 
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Zeit noch vorhandenen Materials die Texte, so gut er es verstand und 

soweit seine diplomatischen Kenntnisse reichten, herzustellen versucht hat. 
Er nahm z. B. f?r Nr. 7 valono aus ^ und VI. id. auZ. aus V; 

f?r Nr. 9 die richtige Invocation aus V; f?r Nr. 15 InooAon?8 (freilich 
ein Lesefehler) aus der Urfchrift u. f. w. Folglich verdienen die Lesarten 

von 0 im allgemeinen nur dann Beachtung, wenn sie sich auf uns nicht 

mehr vorliegende Originale oder ?ltere Copien st?tzen. 
Wie ist nun dieses handschriftliche Material in dem neuen Urkun 

denbuch f?r Westfalen verwerthet? 
? Neben den noch erhaltenen Ur 

schriften hatten die vermiedenen Copien nur untergeordneten Werth, und 

wenn H. Wilmans auch in diesen F?llen die Lesarten des letzteren zu 

meist (da? es nicht immer geschehen ist, schlie?e ich aus der zu Nr. 15 

geh?rigen Bemerkung auf S. 50) mitgetheilt hat, so kann das in der 

Regel nur dazu dienen, das Verh?ltni? der ?lteren Drucke zu den einzel 
nen Chartularen ersichtlich zu machen. Hier und da wurden die Copien 

allerdings auch neben den Originalen wichtig, wenn letztere n?mlich f?r 

einzelne Stellen versagten. Die Urschrift von Nr. 14 z. V. enth?lt sp? 
tere Correcturen, w?hrend die urspr?ngliche Lesart, die meines Erachtens 

auch in den Text h?tte aufgenommen werden follen, in ^ (S. 45) er 

halten ist. Desgleichen dienten bei Nr. 8 die Copien zur Erg?nzung des 

jetzt L?cken ausweisenden Originals. Gegen dieses Verfahren und gegen 
die Herstellung der Texte von Diplomen, die nur abschriftlich ?berliefert 

sind, l??t sich kaum eine Einwendung erheben. (Nur gegen die S. 50 

ausgesprochene Vermuthung, da? im Original von Nr. 16 ^1rootoni8 ge 

standen habe, muh ich mich mit Hinweis auf ^cw I^rol. 1, 95 er 

kl?ren.) Manche absichtlich oder unabsichtlich verderbte Stelle lie? sich 

nat?rlich nicht beseitigen, sondern nur unsch?dlich machen. Indem n?mlich 

^>. Wilmans in solchen F?llen die Entstehung der Fehler in den Chartu 
laren durch Correcturen oder Interpolationen nachgewiesen hat, hat er die 

Bedenken, die sie dem Kritiker einfl??en muhten, zum Schweigen gebracht 
oder doch abgeschw?cht. So wird Niemand mehr, nach dem was S. 33 

gesagt ist, an dem Zusatz ot 8. Viti mari.^ri8 in einigen ?lteren und 

nur abschriftlich vorliegenden Diplomen f?r Corvey Ansto? nehmen k?nnen. 

Noch ersichtlicher wird der Nutzen der Ausbeutung des gesammten 
Materials und zwar einer so gr?ndlichen und verst?ndigen Ausbeutung 
bei den Zeitangaben. H?tten mir bei meiner Arbeit ?ber die Diplome 
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Ludwig des Deutschen f?r deren Datirungen schon alle die zuverl?ssigen 
Zahlen vorgelegen, welche jetzt durch H. Wilmans (der, was ich nur 

loben kann, sich ?berall der r?mischen Zahlzeichen bedient) dargeboten 
sind, so w?re mir manche M?he und manches Versehen erspart worden 

und ich h?tte sowohl das Itinerar des K?nigs als auch den Persoualstand 
der Kauzlei richtiger feststellen k?nnen. Und fo erhebe ich jetzt uur gegen 
die geitbestimmuug von Nr. 10 (826?833) Einsprache: der H.Archivar 
hat hier nur das gewu?t oder ber?cksichtigt, was der Diplomatiker in sei 
ner Urkundenlehre S. 284 dargethan hat, und uicht auch das, was idi?. 
267 ff. entwickelt ist. 

Da? der Inhalt der Diplome ausf?hrlich und gr?ndlich erkl?rt ist, 

erw?hnte ich fchon lobend. Besonderer Flei? ist auf die Deutung der 

Ortsnamen verwandt: da ist oft das reiche archivalische Material von 

Jahrhunderten zu Rathe gezogen, da ist zuweilen die ganze Geschichte von 

Besihuugeu geliefert, da sind zahlreiche Irrth?mer oder auch T?uschuugen 

fr?herer Localforfcher (s. S. 217?225) aufgedeckt und beseitigt. Aber 

nicht die Namen allein von Orten oder Personen, denn auch vou diesen 
und ihrem Geschlecht wird in der Regel ausf?hrlich gehandelt, siud ge 

b?hrend erl?utert, sondern auch alle andern Worte der Urkunden sind auf 
die Goldwage gelegt, ob sich aus ihnen eine Best?tigung f?r schon be 

kannte Dinge oder gar irgend eine neue Kunde gewinnen l??t. Da? H. 
Wilmans in diesem besten Sinne Diplome zu lesen versteht, zeigeu u. A. 

S. 75 und die Note zu S. 212. Doch ist er dabei der Gefahr nicht 

ganz entgangen, vor der ich wiederholt gewarnt habe. S. 37 hat er 

n?mlich in den Worten der Arenga von Nr. 12, die der Formel bei 

Rozi?re Nr. 143 entlehnt ist, einen politisch bedeutungsvollen Ausspruch 
finden wollen, S. 217 Nr. 3 hat er einen in vielen Tauschurkundeu be 

gegnenden, also auch formelm??igen Satz f?r eiue topographifche Unter 

fuchung verwerthen zu k?nnen gemeint. 

Auch bei den hier gebotenen Diplomen ist die Verwendung ihres 

Inhalts zu historischeu Zwecken, die H. Wilmans mit Fug und Recht 
als seine letzte und als die dankbarste Aufgabe ius Auge gefa?t hat, in 

mehr als einem Falle abh?ngig von der Beantwortung der Vorfrage, wie 

es mit der Originalit?t oder mit der Authentizit?t der betreffeuden St?cke 

steht. Gehen nuu gerade dabei, was H. Wilmans richtig betont, am ehe 

sten die Meinungen der Localforfcher und der Diplomatiker auseiuauder, 
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so wird man, falls sie einmal beiderseits in ihren Ausspr?chen ?berein 

stimmen, in der Regel die Untersuchung f?r abgefchlossen halten d?rfen. 

Solcher Consens aber zwischen H. Wilmans und mir und auch andern neuern 

Forschern ist bei der Mehrzahl der hier in Betracht kommenden Urkunden 

schon erreicht. Wir verb?rgen z. B. die Originalit?t von Nr. 3 und 13 

und bestreiten die von Nr. 5 und 11; wir vertheidigen die Echtheit der 

zwei zuletzt genannten Diplome und verwerfen Nr. 1, 19, 27 u. a. 

als F?lschungen. Bei der Begr?ndung solcher Urtheile ist zumeist der 

Localforfcher im Vortheile, zumal wenn er das ihm zu Gebote stehende 
Material so meisterhaft beherrscht und verwerthet wie H. Wilmans. Ihm 
bot gleich das erste St?ck feiner Sammlung die Gelegenheit dar zu zei 

gen, wie gewisse historische Zeugnisse zu behandeln sind. Da? Nr. 1 eine 

F?lschung ist, brauchte nicht mehr erwiesen zu werden. Aber da auch 

F?lschungen, was sie aussagen, nicht geradezu aus der Luft greifen, wirst 

H. Wilmans mit Recht die Frage auf, inwieweit jenen Angaben doch 

historisch nachweisbare Vorg?nge oder Zust?nde zu Grunde liegen, und 

beantwortet sie theils hier, theils in einem Excurse dahin, da? das Stift 

Hameln wahrscheinlich schon unter Ludwig d. F. gegr?ndet und sp?testens 
im 10. Jahrhundert dem Kloster Fulda incorporirt worden ist. Und wie 

fast alle Untersuchungen in diesem Buche, so f?hrt auch diese zu Ergeb 

nissen, die nicht allein der Localgeschichte angeh?ren, sondern zugleich auf 

allgemeine Verh?ltnisse, hier z. B. auf die von Karl d. G. in Sachsen 

befolgte Politik neues Licht werfen. 
? Wie vernichtend ist ferner des 

H. Wilmans Verdict ?ber Nr. 19, dem freilich fchon lange niemand mehr 

Glauben zu fchenken vermochte und dessen ganze Entstehung jetzt nachge 

wiesen zu sehn doch noch frommt, zumal da, wie wir S. 62 erfahren, 

auch j?ngst noch ein H. Leisert in einer Schrift ?ber die h. Ida sich 
einer neuen nia trari8 schuldig gemacht und es dem Erfinder des (^n-on. 

Oorl)., des Ilog?8trnin 8^raclroni8 und jenes unter Nr. 19 verzeichneten 

Diploms gleich zu thun versucht hat. 
? Volle Zustimmung kann ich end 

lich den Er?rterungen ?ber Nr. 34 ertheilen nnd namentlich den aus der 

Vergleichung der zwei verschieden lautenden Abschriften gewonnenen Er 

gebnissen. 
Dem gegen?ber zeigt sich bei der Benrtheilung von mindestens vier 

Urkunden dieser Sammlung eine mehr oder minder gro?e Differenz zwischen 

H. Wilmans einerseits und andern Forschern, auf deren Seite auch Res. 
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sich schl?gt. Gegen die Geneigtheit des Herausgebers, Nr. 18, wenn auch 

unter Vorbehalt, noch als historisches Zeugni? zu benutzen, habe ich mich 

schon in ^ow Ha?-. 2, 401 erkl?rt. Ueber Nr. 39, dessen Originalit?t 

ich vor Jahren bestritt und f?r die nun Wilmans nochmals eintritt, ?ber 

dessen Inhalt aber gleichfalls zwischen ihm und mir Streit ist, will ich 

f?r jetzt und bis ich das Schriftst?ck mit eignen Augen gepr?ft haben 

werde, nur sagen, da? meine Bedenken noch keineswegs geHoden sind. 
? 

Bezeichnender f?r das Verh?ltni? zwifchen dem Localforfcher und dem 

Forscher aus weiterem Gebiete sind die bei Nr. 27 und 29 hervortre 

tenden Meinungsverschiedenheiten. Nr. 27 besagt, da? Lothar dem Kloster 

Corvey die Insel R?gen schenke. Da? die Urkunde unecht ist, bedarf 

auch nach Wilmans keines Beweises mehr. Er zeigt uns also nur, aus 

welchen andern Diplomen diese F?lschung zusammengeflickt ist; ferner, wie 

und wann sie in Corvey entstanden ist. Da wird uns durch eine Reihe 

von Quellen hindurch, ?ber die gelegentlich manche gute Bemerkung ein 

geflochten wird, eine Sage und deren Fortbildung nachgewiesen, und schlie? 

lich doch wieder die wie in vielen F?llen so auch hier ?berfl?ssige Frage 

nach der letzten Ursache der Sagenbilduug gestellt uud dahin beantwortet, 

da? diese Sage doch wohl einen gewissen Grund gehabt haben m?ge uud 

s?r eine gro?artige Missionsthcitigkeit der Corveyer bis nach R?gen hin 

und f?r die Einf?hrung des Cultus des h. Vitus auf dieser Insel zeu 

gen k?nne. Wie Waitz und D?mmler mu? auch ich diese Schl?sse und 

vollends die weiteren Annahmen auf S. 105 f?r unzul?fsig erkl?ren. 

Dabei kann ich nicht umhiu, noch besonders darzuthun,? wie die Vorliebe 

f?r seine Entdeckung H. Wilmans hier zur Inconsequenz verleitet. Jene 

falfche Urkunde l??t er um 1120 entstandet, sein. Er selbst fand aber 

keine ?ltere Copie als eine vom Jahre 1326, w?hrend Schalen seiner 

Zeit ein etwas schadhaftes Original noch im Klosterarchiv gesehen zu haben 

behauptet. Wie steht es nun in den Augen unseres Localforschers mit 

der Glaubw?rdigkeit feines Vorg?ngers? Im allgemeinen kommt Schaten 

nicht besser weg als Paulliui oder Falke, wie folgende leicht zu vermeh 

rende Stellen beweisen: ?das Verfahren von Schaten verdient ernstlich ge 

r?gt zu werden" (S. 76); ?auch hier hat sich Schaten eine offenbare F?l 

schung zu Schulden kommen lassen, und da? er seinen Abdruck aus dem 

Original g?be, ist ein eitles Vorgeben" (S. 149); S. 112 wird ihm 

vorgeworfen, eine Zahl in seiuer ?gew?hnlichen" Weise gef?lscht zuhaben. 
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Und trotzdem wird Schatens Aeu?erung ?ber die Urschrift von Nr. 27 

f?r zu positiv erkl?rt, um einen Zweifel zuzulassen, der dann freilich sechs 

Zeilen sp?ter doch wieder ausgesprochen wird. Ich vermag mir die hier 

kundgegebene Nachsicht in der Veurtheilung von Schaten nicht anders zu 
erkl?ren als damit, da? H. Wilmans um seiner subjectiven Annahme 

willen auch einmal mit einem sehr zweifelhaften Gew?hrsmann vorlieb 

nimmt. In weiteren Kreisen jedoch wird dies am wenigsten fruchten, um 

der Gefchichte von der Corveyer Th?tigkeit unter den Slaven auf R?gen 
im 9. Jahrhundert Eingang zu verschaffen. 

Nr. 29 geh?rt zu einer Urkuudengruppe, die fchon seit den Anf?ngen 
der Diplomats zu Discufsionen Anla? gegeben hat, n?mlich zu der 

Gruppe der theils aus Osnabr?ck theils aus den Kl?stern Corvey und 

.Herford stammenden Urkunden, die von den Zehnten in jenen s?chsischen 
Gebieten handeln. Um diese Zehnten war gro?er Streit bis in die Tage 
des K. Heinrich IV, und um ihn auszutragen haben damals beide Par 
teien ungef?hr dieselben Diplome vorgebracht, deren Glaubw?rdigkeit noch 

heute streitig ist. Da kann ?ber ein einzelnes St?ck allein kein Urtheil 

gef?llt werden, sondern der Diplomatiker und Historiker mu? die ganze 

Geschichte dieses Zehntstreites mit allen einschlagenden Akten durch fast 
drei Jahrhunderte hindurch verfolgen. Das ist auch im Westph?lifchen 

Urkundenbuche S. 119?138, 319?386, 519?522 gefchehen. Nun 

ist unverkennbar, da? es noch heute, wo doch nur um historische Denk 

m?ler gestritten wird, eine Partei von Osnabr?ck und eine Klosterpartei 

gibt, uud da? diesen beiden gegen?ber oder, wie ich es auffasse und hier 

fagen mu?, ?ber diefen beiden eine dritte Partei der Historiker schlechtweg 

besteht. Wenn Referent sich zu letzterer rechnend ihr die gr??ere Objek 
tivit?t nachr?hmt, so verwahrt er sich ausdr?cklich dagegen, den emsigen 
und t?chtigen Localforschern in Osnabr?ck und im M?nsterlande zu nahe 
treten zu wollen. Ich selbst hei?e jene conservative Richtung in der Ge 

schichtsforschung willkommen, welche nicht gleich auf das erste Kriegsgcschrei 
der Kritik das Feld r?umt, fondern, foweit es mit wissenschaftlichen Mit 

teln m?glich ist, die Traditionen, in welcher Form sie auch auftreten 

m?gen, zu retten sucht und besonders etwaiger Zweifelsucht, die zuweilen 

ebenfo eingefleifcht und launenhaft ist als Glaubcnssncht, energischen Wider 

stand leistet. Und ich finde es psychologisch erkl?rlich uud in den meisten 

F?llen geradezu durch die Umst?nde geboten, da?, so lange noch eine 
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wissenschaftliche Entgegnung statthaft ist, die Localforschung f?r die Ver 

teidigung der Localtradition eintritt. Aber wie unter den Arbeitern auf 

dem Gebiets neuster Geschichte der eine aus diesem Staate und mit all 

dessen Tendenzen verwachsen, auch mit allem in dessen Archiven aufge 

fpeicherteu R?stzeug ausgestattet, die Richtung dieses Staats in j?ngster 

Vergangenheit anders vertreten wird, als der Angeh?rige des sremden 

Gemeinwesens, der uuter anderen Einfl?ssen steht und ?ber andere Waffen 

verf?gt, wie die Auffassung zweier solcher Gegner kaum je die Subjekti 
vit?t ganz abstreifen wird und wie endlich beiden gegen?ber die gro?e 

Menge der lernbegierig die Discussion verfolgenden Historiker die Objek 
tivit?t vertritt uud zu vertreteu hat: ziemlich ebenso verh?lt es sich mit 

der Gruppirung derer, welche activ oder passiv an dem Streit ?ber histo 

rische Monumente l?ngst vergangener Jahrhunderte Theil nehmen. In 

jenem noch nicht beendigten delluin ?i^lorn^tiouin 08N9.l)i-uF^6N86 z. B. 

hatte Referent sich einmal dahin ge?u?ert, da? sowohl Osnabr?ck als 

Corvey neben echten Diplomen theils falsche, theils interpolate vorgewiesen 

haben. Von Osnabr?ck ist seitdem, was ich von den Corveyer Urkunden 

gesagt habe, acceptirt worden, zugleich aber, was ich von den bisch?flichen 
Urkunden behauptete, zu entkr?ften gesucht. Umgekehrt gibt mir jetzt 

H. Wilmans (S. 131) in Bezug auf die letztern Diplome unbedingt 

Recht, meint dagegen, da? in diefem Streite von Corvey aus weder ein 

falfches noch auch ein interpolates je zum Vorschein gekommen sei. Die 

Existenz von drei Parteien in dieser Frage und ihre Stellung zu einander 

liegen also klar zu Tage. Ich kann nun allerdings hier weder berichten 

noch widerlegen, was H. Wilmans von seinem Standpunkte aus, den er 

in ganz ?hnlicher Weise auch einmal IaM gegen?ber auf S. 184 be 

tont, wieder in die Discussiou hineinzieht oder neues iu dieselbe hinein 

bringt. Aber einige den jetzigen Stand der Frage oder die Art der Be 

handlung charakterisirende Bemerkungen werden hier am Platze sein- 
? 

Von Nr. 29, das Corvey uud Herford ertheilt sein foll, wissen die Cor 

veyer Copialb?cher nichts. Sollte also nicht auch auf diefen Fall An 

wendung finden, was der H. Localforfcher S. 58 ?ber das von ihm ver 

worfene Diplom Nr. 19 fagt? n?mlich da? dieses zun?chst aus dem Grunde 

f?r eine Falfchung zu erkl?ren fei, weil in dem ganzen Corveyer Archiv 

sich auch nicht die geringste Spur davon finde. 
? Wie H. Wilmans, 

was ich schon als Vorzug seiues Buches bezeichnete, ?berall dem Zufammen 
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hang der Dinge und noch mehr der Berichte nachsp?rt, so f?hrt ihn die 

Untersuchung ?ber Nr. 29 auch auf die Sage, nach welcher Karl d. G. 

dem Papste Sachsen geschenkt haben soll, uud er meint S. 135 ihren 

Ursprung bis auf die Zeit vor 853 zur?ckf?hren zu d?rfen. Aber auch 

da hat die Vorliebe f?r heimische Dinge, und sei es auch nur eine Sage, 

H. Wilmans irre gef?hrt, und fo wenig wie Waitz und D?mmler, die 

sich dar?ber schon ausgesprochen haben, werden andere Forscher ihm fol 

gen m?gen. 
? Ein dritter Punkt mag erkl?ren, warum die Historiker 

auch ?ber scheinbar einfach liegende Fragen zuweilen noch so getheilter 

Meinung sind. Wir sind zum Theil noch Anf?nger in der Kunst, mittel 

alterliche Urkunden zu ?bersetzen und streiten uns noch ?ber das, was die 

Dictatoren sageu wollten, so da? es widerfahren kann, da? ein und der 

selbe Satz, ohne da? seine Echtheit bestritten wird, pro und contra be 

nutzt werden soll. So wird S. 126 D?mmler und dem Referenten vor 

geworfen, ein Diplom vom I. 1079 in feinem erz?hlenden Theile mi? 

verstanden zu haben. Zun?chst handelt es sich freilich um eine Variante, 
wobei ich doch noch gute Gr?nde f?r die Lesart bei Moser anf?hren 

k?nnte; aber das ist s?r die Hauptfrage irrelevant- Die entscheidende 
Stelle in der Urkunde ist folgende: addato auteur ot adl)g,ti883. provtor 

(lies protoi) lioc 8o1niri c^nod idi vidodatur ticticinru alicznid Hno 
iuuiti votui88ont non nadontidn8. Das ?bersetze ich: w?hrend Abt 

und Aedtissin, au?er diesem einen Schriftst?ck, welches da als gef?lscht er 

kannt wurde, nichts hatten, worauf sie sich st?tzen konnten. Ich mu? 
den Leser geradezu bitten, damit zu vergleichen, was H. Wilmans aus 

obigen Worten herausliest, um die gro?e Differenz zwischen unser beider 

Ueberfetzung zu constatiren, die wir doch beide mit der lateinischen Sprache 
des Mittelalters vertraut zu sein glauben. Mir scheint, da? wir Ge 

fchichtsforscher hier, und es gibt dergleichen F?lle gar viele, noch nicht 

auf festem und allerseits anerkanntem Boden stehen. Wir streiten oft 

noch ?ber Wortbedeutung und Sinn, ?hnlich wie etwa zwei Theologen, 
die sich in ihren Discujsionen der Ausspr?che von Kirchenv?tern als Ar 

gumente bedienen. Grade die Fortschritte, die wir in Ausbeutung der 

Quellen machen, lassen erkennen, da? wir in der Hermeneutik besonders 
der Urkunden zur?ckgeblieben sind. Was aber mu? dieser voraus oder 

mu? mit ihr Hand in Hand gehen? Wie die Theologen nach kritischen 

Ausgaben der Kirchenv?ter verlangen, m?ssen wir vor allem Feststellung 
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oder Verbesserung der Urkundentexte anstreben. H. Wilmans, und das 

will ich, nachdem ich als Diplomatiker einen strengen Ma?stab angelegt 

habe, zum Schlu? nochmals betonen, hat gerade iu dieser Beziehung so 
viel geleistet, da? seinem Urkundenbuche unter den neuern Publicationen 
der Art einer der ersten Pl?tze zukommt. Darum sehn wir auch mit 

Ungeduld der Fortsetzung entgegen, und wenn in dieser in noch vollerem 

Ma?e und in noch h?herem Grade als im ersten Baude den von der 

Diplomats gestellten Anforderungen Rechnung getragen fein wird, werden 

wir uns noch besonders dar?ber freuen, da? der Wetteifer zweier Rich 

tungen wieder einen Fortschritt bewirkt hat. ^n. 3. 

Nonunienta (r6rmknig.6 1I?8torica. Ndidit (lo or ^ i u 8 lloinricus 

?6rt^. 8crintoriilli lornug XX. VIII n. 850 8. H^novorao 1868. 

Die in dem vorliegenden neuesten Bande der 8crintor68 mitge 

theilten Quellenschriften zerfallen in zwei Gruppen. Die eine besteht aus 

Erg?nzungen und Nachtr?gen zu fr?heren B?nden und Jahrhunderten, die 

andere setzt die zuletzt begonnene Reihe der Geschichtsquellen der staufischen 

Zeit fort. Was die eine der beiden Gruppen anlangt, fei dar?ber fol 

gendes bemerkt und hervorgehoben. Die Erg?nzungen zum ersten Band 

(S. 1 ? 
17) geh?ren der kcnolingischen Zeit an. Sie sind nicht umfang 

reich, aber neu. Das Fragment der ^nriLdiurn ^Vortnirion8inm, wie 

Pertz sie nennt, ist ?brigens nicht ganz selbst st?ndiger Natur, sondern 

liegen ihm nach der Ansicht des Herausgebers die sogenannten Annalen 

des Nibelung zu Grunde, w?hrend die von Metz und Lorsch von 

ihnen mit abgeleitet erscheinen ̂ ). Die ^ini3l68 I^varici drovoL 

(S. 8), die Arndt in St. Petersburg entdeckte, sind stofflich aller 

dings von keiner Erheblichkeit, d?rften aber immerhin als Vervoll 

st?ndigung der annalistischen Gesammt-Aufzeichnungen der karolingischen 

Zeit hier Platz finden. 
? Als ein h?chst erw?nschter Nachtrag zum 

5. Bande erscheinen die ^nna,1o8 ^1tanon808 ni9.ior68 a. 708?1073 

(S. 772-824), eine Quelle ersten Ranges, die man bekanntlich als un 

wiederbringlich verloren zu betrachten angefangen hatte. Es ist eine sch?ne 

1) S. dagegen die einleitenden Bemerkungen von Waitz zn den: von G. 

Meyer von Knonau mitgetheilten Fragment fr?nkischer Annalen, Forschungen zur 

deutschen Geschichte 8, 631 ff. 
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